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Man könnte 
es sich leicht 
machen und 
die Amadeus-
Award-Gewinner 
2013 (Öster-
reichs wichtigs-

ter Musikpreis) Catastrophe & Cure, als 
hübsche, junge Posterboys in knallenge 
Hosen abtun, die mit „Undeniable / Irre-
sistible“ ihre Reifeprüfung ablegen, um im 
Orchester der ganz Großen mitzuträllern.
Sollte man aber nicht. Tut man das näm-
lich, übersieht man den Diamanten un-
ter dem schwarzen Stück Kohle, das We-
sentliche, das Erhebende an dieser Band, 
die so viel Freude macht. Im November/
Dezember 2015 kommen die Jungs nun 
zum ersten Mal auf eine ausgedehnte 
Headline-Tour nach Deutschland.

Das Peter Pus-
sarnig Trio 
vereint in un-
konventionel-
ler Weise den 
Sound einer 
modernen Jazz-

kombo mit Klängen aus verschiedenen 
Stilen und Musikkulturen.
In ihren Eigenkompositionen erzäh-
len die Musiker bunte Geschichten 
von Reisen und anderen Erlebnissen, 
die so vielfältig sind wie die verwen-
deten Stilmittel und Instrumente. 
Stark beeinflusst von der Improvi-
sationskultur des Jazz sowie unter 
anderem der klassischen indischen 
Tradition malt das Trio Bilder unter-
schiedlichster Landschaften, Emoti-
onen und Interaktionen.

Die Band KYTES 
steht in den 
Startlöchern für 
ihre erste Head-
liner Tour: „on 
the run“.
Das Besondere 

daran: bis jetzt gibt es gerade mal 
zwei Songs zu hören. „On The Run“ 
und die aktuelle Single „Inner Cine-
ma“. Die vier Münchner Jungs wer-
den von vielen als eine der „New-
comer Band des Jahres“ gehandelt. 
Seit ihrer Geburtststunde im Mai 
2015 waren sie bereits „Band der 
Woche bei der Süddeutschen Zei-
tung“, gleich zweimal Band der Wo-
che bei Puls, Lokalhelden bei egoFM 
sowie „Newcomer der Woche bei 
Putpat.tv“.

Leo Hopfinger 
alias LeRoy 
produziert Zeit-
räume: So sehr 
das Hören sei-
ner Produktio-
nen einer räum-

lichen Erfahrung gleichkommt, so sehr 
stehen seine Musikstücke in Kontakt 
mit dem Zeitgeist dieser Tage. 
Rüttelt LeRoy zusätzlich an vergan-
gen geglaubten Geistern, so kommt 
niemals ein eklektizistisches Gepan-
sche ohne Sinn und Zweck bei her-
aus, vielmehr handelt es sich dann 
um bewusstseinsfördernde Maß-
nahmen, die im Hörer das Gefühl 
für den eigenen Musikkörper akti-
vieren. Der Puls der Zeit währt eine 
Ewigkeit!  3 Alben

„Mind the Gap“ 
heisst die neue 
CD des Duos 
Coleman/Lang. 
Als Basisma-
terialien ihrer 
Improvisatio-

nen dienen u. a. Kompositionen Arnold 
Schönbergs aus seinem Liederzyklus 
„Das Buch der hängenden Gärten“ nach 
15 Gedichten von Stefan George für 
Singstimme und Klavier, Op. 15.: Der 
auf- & erregende Beginn der sogenann-
ten »atonalen Phase« im Schaffen des 
innovativen Ton- & Wortsetzers. Melissa 
Coleman ist eine hervorragende und un-
gewöhnliche Cellistin. Sie stellt – und das 
seit vielen Jahren, fast könnte man sa-
gen: immer schon – ihre Kunst in Diens-
ten von ungewöhnlichen Programmen.

Der Klarinettist 
Martin Albrecht 
stellt in seinem 
Projekt »The 
Scriabin Code« 
zunächst die 
originalen Kla-

vierstücke des visionären Komponisten 
Skrjabin vor:
Inspiriert und kraftvoll neu einge-
spielt von der klassischen Pianistin 
Asli Kilic, die selbst zuletzt eine hoch 
gelobte Janacek CD für Rodenstein 
Records veröffentlicht hat. Dann 
interpretiert er diese mit einem 
hervorragenden Jazzensemble auf 
höchstem kreativen Niveau ganz 
eigenständig neu und transformiert 
sie schließlich bei Live Konzerten 
durch Licht. 5 Alben

von Friedrich 
D ü r r e n m a t t 
(Autor), diver-
se Sprecher 
(Sprecher) 

Claire Zacha-
nassian kehrt als steinreiche Frau 
in ihr Heimatdorf Güllen zurück, wo 
ihr einst das Herz gebrochen und die 
Ehre geraubt wurde. 
Nun will sie sich rächen und bie-
tet der Güllener Bevölkerung eine 
Milliarde dafür, dass ihr damali-
ger Liebhaber Ill für sein Vergehen 
mit dem Tod bestraft wird. Ein 
Angebot, das die Bürger entrüstet 
zurückweisen. Zunächst. Eine Ori-
ginalproduktion des br aus dem 
Jahre 1957. 

Die Sängerin und 
Künstlerin Jele-
na Krstic „YELL“ 
stammt aus einer 
Musikerfamilie in 
der kleinen serbi-
schen Stadt Ko-

vin. Sie begann ihre musikalische Ausbil-
dung im Alter von drei Jahren. Ihre ersten 
Gesangslehrer waren ihre Eltern. Den ers-
ten Auftritt hatte sie schon als Vierjährige.
YELL‘S authentische und kräftige, aber 
sehr weibliche Stimme und ihre virtuose 
musikalische Ausdrucksfähigkeit, verkör-
pert einen neuen Spirit. Eine Musik, die 
einfühlsam, dynamisch, leidenschaftlich, 
groovy und modern ist. 2005 räumte 
Jelena beim österreichischen Gesangs-
wettbewerb „THE VOICE“ den Preis für 
die beste österreichische Stimme ab.

Ihre Eigenkompo-
sitionen, geprägt 
von Jazz ange-
lehnten Balladen, 
Groove Jazz mit 
Funk-Soul-Cha-
rakter, rhythmus-

geladenen Elementen lateinamerikanischer 
Musik sowie Einflüssen arabisch-orientali-
scher Harmonik und Melodien, machen den 
unverkennbaren Stil der Band SaxShop aus. 
Mit eben dieser Spontanität und Vielfalt 
zeigen die vier Musiker auf eindrucksvol-
le Weise, dass ihre Musik rundum be-
geistert – auf und vor der Bühne! Dank 
ihres außergewöhnlichen Repertoires 
und nicht zuletzt durch ihren Witz und 
Charme schafft es die Jazz Pop Band, 
den Zuhörer quer durch alle Generatio-
nen fest in ihren Bann zu ziehen. 5 Alben

Möbius, der 
u m w o r b e n e 
weil geniale 
Physiker, will 
eine gefähr-
liche Verstri-
ckung von 

Wissenschaft und Politik verhindern 
und täuscht darum vor, geisteskrank 
zu sein, damit er in einer Klinik  
verschwinden und die gewünschte  
Kooperation (oder Kollaboration)  
mit der Macht boykottieren kann.
Aber der geschützte Raum ist 
nicht dicht: Zwei Großmächte 
haben Agenten in die Klinik ein-
geschleust, auch diese täuschen 
Krankheit vor. Der Fluchtort ist zur 
Falle geworden.

Die aus Israel 
s t a m m e n d e 
Formation Nio-
gi erinnert mit 
ihrer Musik oft 
an die frühe Pat 
Metheny-Group. 

An die Tage, als der Meistergitarrist 
in Alben wie „American Garage“ 
eine wundervolle Symbiose aus 
komplexer Rhythmik und Melodie-
führung und einfühlsamen Har-
monien gelang. Niogi kommt ohne 
Gitarristen aus. Angeführt von Sa-
xophonist Omri Abramov und Key-
boarder Guy Shkolnik kreuzt das 
Ensemble zwischen den gefälligen 
Klängen des Contemporary Jazz und 
klassischen Strukturen, zwischen 
World Music und Pop. 

Äußerst char-
mante Songs 
zwischen Gi-
psy-Swing und 
Nouvelle Chan-
son präsentiert 
das Quintett um 

die quirlige Sängerin Juliette Brousset, 
die auch in der Frauen-Band Les Brü-
nettes zu hören ist, auf ihrem dritten 
Album.
Darunter sind so filigrane Kleinode 
wie der „Valse En Escaladant“ im 
Fünfvierteltakt oder ein Chanson 
der vergessenen französischen Grö-
ße Barbara. Da wird Klezmer-Melan-
cholie gestreift („Comptine“), mit 
Bossa-Elementen gespielt („Reste“) 
oder ein flotter Swing aufs Parkett 
gelegt („Enfants“). 5 Alben
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